
Bildung ist heutzutage offenbar ein Pro-
dukt, das im Grundsatz mit frischer
Milch vergleichbar sein könnte: nahrhaft
und gesund, aber stets mit Verfallsda-
tum versehen.

So wurden wir am Norbertusgymnasium
vor nicht allzu langer Zeit mit dem Schul-
versuch 13 K beglückt, die Oberstufe
wurde entsprechend neu strukturiert.
Der Schulversuch ist noch nicht zu Ende
und schon wird er auf den bildungspoli-
tischen Müll befördert, das Abitur nach
12 Jahren muss her, obwohl wir es
schon vor 5 Jahren mal hatten. Wieder
gibt es für die Oberstufe eine neue
Struktur und weil nun alles besser sein
soll, ist auch der gesamte Rest des
Gymnasiums betroffen.

Wenn man über eine neue Stundentafel
informieren will, so muss man wissen,
dass es vom kommenden Schuljahr an
einerseits eine neue Basis geben wird,
andererseits Übergangsregelungen, denn
die heutigen Klassen 8 sind auserse-
hen, als erste im Jahr 2007 nach 12
Jahren das Abitur zu machen. 

Damit alles seine Ordnung hat, brauchen
sie wie die Klassen 5 bis 7 nachweislich
eine Stundentafel mit 265 Jahreswo-
chenstunden, was für die künftigen
Neuntklässler 37 ausgewiesene (Aus-
fälle durch Krankheiten, Klassenfahrten
usw. spielen dabei keine Rolle) Wo-
chenstunden, für die künftigen Acht-
klässler 35, für die künftigen Siebt-
klässler 34 ausgewiesene Wochenstun-
den bedeutet. Ansonsten sollen nach
dem Willen des Landes nach Ende der
Übergangsfrist Schülerinnen und Schü-
ler der Klassen 5 und 6 jeweils 30 Wo-
chenstunden, Schülerinnen und Schüler
der Klassen 7 bis 10 jeweils 34 Wochen-
stunden unterrichtet werden.

Eine Schule in freier Trägerschaft wie
das Norbertusgymnasium hat allerdings
Gestaltungsfreiraum, was Unterricht be-
trifft, solange er nicht mit Abschlüssen
zu tun hat. Diesen Freiraum sollten wir
nutzen.

Am Norbertusgymnasium ist Folgendes
geplant:
• Die Gesamtstundenzahl von 265 Jah-
reswochenstunden wird gewährleistet.
• Die Wochenstundenzahl soll von Klas-
se 5 an allmählich ansteigen, von 31
Stunden in Klasse 5 über 32 Stunden in
Klasse 6, 33 Stunden in den Klassen 7
bis 9 auf 34 Stunden in Klasse 10.
• Reformpädagogische Ansätze bleiben
erhalten (Freiarbeit in Klassen 5 und 6,
Projektunterricht in Klasse 7).
• Die dritte Fremdsprache beginnt be-
reits in Klasse 8, so dass bis zum Abitur
weiterhin 5 Unterrichtsjahre für die dritte
Fremdsprache bleiben.
• Sobald die Klasse 10 Einführungspha-
se zur Oberstufe sein wird (ab 2004),
wird sie einen Wahlbereich mit den Fä-
chern Kunst/Musik sowie Geografie und
Sozialkunde anbieten.
• Epochalunterricht wird reduziert.

Im Grundsatz wird für jede Schülerin
und jeden Schüler vom nächsten Schul-
jahr an mindestens einmal pro Woche

Nachmittagsunterricht anstehen. Für die-
se Maßnahme sollten feste Tage vor-
gegeben sein, damit die Familien ent-
sprechend planen können. Vorgesehen
ist vor allem der Dienstag, was für die
Eingangsklassen praktisch wird. Ab Klas-
se 7 dürfte ein zweiter Tag mit Unterricht
nach der 6. Stunde hinzukommen, was
neben dem Dienstag den Donnerstag
betreffen wird. Die Mittagspause wird,
um Zeit zu sparen, nur noch bis 13:30
Uhr dauern, danach wird die 7. Stunde
beginnen. Lediglich mittwochs soll es
eine lange Mittagspause geben, um vor
allem der Oberstufe Gelegenheit zu ge-
ben Arbeitsgemeinschaften zu besuchen.

Insgesamt wird das Schulleben volumi-
nöser werden. Unser großes Ziel muss
es sein, dass alle unsere Schülerinnen
und Schüler die Voraussetzungen für
ein anerkanntes Abitur erlangen können
und dass darüber hinaus die Besonder-
heiten des Norbertusgymnasiums ihren
Niederschlag finden. Ich denke, dass
die bisherigen Planungen dem Rech-
nung tragen und dass wir aus den
Erfahrungen, die das nächste Schuljahr
liefern wird, lernen werden. Ich möchte
aber zum Abschluss dieser Information
noch einmal deutlich machen, dass
immer daran zu denken ist: In paral-
lelem Nebeneinander wird es im nächs-
ten Schuljahr die alte Oberstufe in den
Jahrgängen 12 und 13, die neue Ober-
stufe mit Abschluss 13 K im Jahrgang
11, den Jahrgang 10 ohne Veränderun-
gen, die Jahrgänge 7 bis 9 mit neuer
Stundentafel und Übergangsstunden,
die Jahrgänge 5 und 6 mit neuer Stun-
dentafel geben. 

Eine wahrlich verwirrende Situation!

Heinrich Wiemeyer, Schulleiter

Zur neuen Stundentafel am Norbertusgymnasium
Statt einheitlichem Bildungssystem vorerst nur Unterschiede
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Einladung zum Sommerkonzert unserer Schule
Ein Konzert gibt es am Donnerstag, dem 3. Juli, 19.00 Uhr in der St.-Agnes-Kirche, Nachtweide. Es musizieren Schüle-

rinnen und Schüler unserer Schule und unserer Musik-Arbeitsgemeinschaften. Alle Eltern, Schüler, Verwandten und Inte-
ressenten sind dazu herzlich eingeladen.

Der Eintritt ist kostenlos, Spenden für die Fachschaft Musik sind natürlich willkommen.



Satzung
Neufassung der Satzung von 1991, beschlossen auf der ordentlichen Mitglieder-
versammlung am 16.05.2002

Präambel:
Der Verein Norbertus e.V. macht es sich zur Aufgabe, die Arbeit des Norber-
tusgymnasiums in Magdeburg im materiellen und ideellen Sinne zu unterstüt-
zen. Weiterhin fördert er die Kommunikation im Schulumfeld insbesondere mit
den ehemaligen Schülern und mit den Eltern der Schüler der Schule.

§ 1
Name, Sitz, Geschäftsjahr 

1. Der Verein führt den Namen:
Norbertus e.V.

Verein der Freunde, Förderer und Ehemaligen
des Norbertusgymnasiums in Magdeburg.

2. Er hat seinen Sitz in Magdeburg und ist im Vereinsregister eingetragen. 
3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2
Ziele und Aufgaben des Vereins

Ziel ist die ideelle und materielle Unterstützung des Norbertusgymnasiums Mag-
deburg und dessen Einrichtungen sowie der sozialen Projekte  in Deutschland,
Europa und in der Welt. Der Verein ist der Zusammenschluss von Eltern, Leh-
rern, Schülern, ehemaligen Schülern, Freunden und Förderern des Norbertus-
gymnasiums in Magdeburg.
Der Verein bietet ehemaligen Schülern eine Plattform für Kontakte untereinan-
der und mit der Schule. 
Diese Unterstützung erfolgt insbesondere durch: 

Förderung der schulischen Aktivitäten der Schüler, sofern diese nicht
durch den Schulträger abgedeckt sind,
Beschaffung von lehr- und Arbeitsmitteln für den erzieherischen,
wissenschaftlichen und fortbildenden Lehr- und Unterrichtsbetrieb,
Anschaffung von Einrichtungsgegenständen, 
Durchführung von kulturellen Veranstaltungen, 
gelegentliche Unterstützung von Sozialschwachen im Rahmen der Erzie-
hungs- und Bildungsarbeit, 
Unterstützung von sozialen Diensten in Deutschland, Europa und der Welt,
Förderung der innerschulischen und der externen Kommunikation mit
Ehemaligen, Internetauftritt, 
Herausgabe einer Zeitung der Schulelternschaft für die Schule in Zusam-
menarbeit des Schulelternrates mit Schülern, Ehemaligen und Lehrern, 
Unterstützung der Schulelternschaft bei Aktivitäten zur Kommunikation
und Weiterbildung der Eltern in schulischem Sinne, 
Unterstützung der Schüler bei der Herausgabe ihrer Schülerzeitung,
Koordinierung der Aktivitäten der ehemaligen Schüler der Schule und
Einbindung der Ehemaligen in den Schulalltag.

§ 3
Steuerbegünstigung

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke
im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenord-
nung. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigen-
wirtschaftliche Zwecke. 
Mittel des Vereines dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwen-
det werden. Die Mitglieder erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglied keine
Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Sie haben bei ihrem Ausscheiden
keinerlei Ansprüche an das Vereinsvermögen. Keine Person darf durch
Ausgaben, die den Zwecken des Vereines fremd sind, oder durch unver-
hältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

§ 4
Mitgliedschaft

Mitglied im Verein können alle natürlichen und juristischen Personen wer-
den, die die Ziele des Vereins unterstützen. 
Der Verein hat:
Mitglieder, 
geborene Mitglieder, 
Ehrenmitglieder.   
Über die Aufnahme in den Verein entscheidet der Vorstand. 
Mitglieder können alle Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben
bzw. Juristische Personen werden.
Geborene Mitglieder des Vereines sind: 
Die Schulleiterin oder der Schulleiter und deren Stellvertreter. 
Die oder der Vorsitzende der Schulelternschaft und deren Stellvertreter. 
Ehrenmitglieder können in der Regel nur solche Personen werden, die
sich in besonderem Maße um die Förderung und das Ansehen des Nor-
bertusgymnasiums und/oder des Vereins verdient gemacht haben. Sie
werden auf Antrag des Vorstands durch die Mitgliederversammlung mit
2/3 Mehrheit der anwesenden Mitglieder gewählt. Von der Beitragsleistung

sind sie befreit. 
6. Der Austritt eines Mitgliedes erfolgt durch schriftliche Erklärung gegen-
über dem Vorstand mit einer Frist von drei Monaten zum Schluss des
Geschäftsjahres. 
Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstandes ausgeschlossen wer-
den, wenn es den Vereinszielen zuwiderhandelt oder seinen Verpflichtun-
gen gegenüber dem Verein nicht nachkommt. Gegen den Beschluss kann
das Mitglied die Mitgliederversammlung anrufen. Diese entscheidet ent-
gültig. Das Mitglied ist zu der Versammlung einzuladen und anzuhören. 
Ein Mitglied, das für zwei Jahre seinen Mitgliedsbeitrag nicht bezahlt hat,
wird aus dem Verein ausgeschlossen. Wenn möglich wird das Mitglied
über diesen Schritt unterrichtet.   

§ 5
Mittel , Beiträge

Die Mittel zur Erfüllung seiner Aufgaben erhält der Verein durch: 
Mitgliedsbeiträge 
Geld und Sachspenden 
Erträge aus Sammlungen und Veranstaltungen 
Zuschüsse öffentlicher Stellen 
Sonstige Zuwendungen 
Die Mitgliederversammlung erlässt eine Beitragsordnung, welche die
Höhe der jährlich zu zahlenden Beiträge regelt. 
Der Vorstand kann aus besonderen Gründen den Beitrag für das laufende
Geschäftsjahr ganz oder teilweise erlassen. Ehemalige haben für die
Dauer ihrer Ausbildung einen ermäßigten Beitrag zu zahlen. 
Der Beitrag wird mit Beginn des Geschäftsjahres fällig, spätestens aber
zum 2. Monat nach Beginn des neuen Schuljahres. Er wird durch Bank-
einzug erhoben. 

§ 6
Organe des Vereins

Die Organe des Vereines sind: 
a. Die Mitgliederversammlung 
b. Der Vorstand 

Über die Bildung weiterer Gremien entscheidet die Mitgliederversammlung. 

§ 7 
Mitgliederversammlung

1. Oberstes Organ ist die Mitgliederversammlung, sie wird in der Regel
vom Vorstandsvorsitzenden geleitet. 
Die Mitgliederversammlung stellt die Richtlinien für die Arbeit des Ver-
eines auf und entscheidet Fragen von grundsätzlicher Bedeutung.
Zu den Aufgaben der Mitgliederversammlung gehören insbesondere:
Wahl und Abwahl des Vorstandes, 
Wahl von Ehrenmitgliedern, 
Wahl der Mitglieder weiterer Gremien (soweit erforderlich), 
Beratung über die vom Verein geleistete und noch zu leistende Arbeit, 
Wahl von zwei Kassenprüfern, 
Entgegennahme des Geschäftsberichtes des Vorstandes, 
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes, 
Erlass der Beitragsordnung, 
Beschlussfassung über Änderungen der Satzung und über die Auflösung
des Vereins. 
Zur Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden mindestens vier Wo-
chen vorher unter Angabe der vorläufigen Tagesordnung schriftlich einge-
laden. Sie tagt so oft es erforderlich ist, aber mindestens einmal im Jahr. 
Eine außerordentliche Mitgliederversammlung findet statt, wenn mindes-
tens 25% der Mitglieder sie unter Angabe von Gründen verlangen. Sie
muss längstens fünf Wochen nach Eingang des Antrages auf schriftliche
Berufung tagen. 
5. Die Mitgliederversammlung ist unabhängig von einer bestimmten An-
wesenheit beschlussfähig. 
Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Stim-
menmehrheit gefasst, mit Ausnahme von Beschlüssen über Satzungsän-
derungen, Auflösung des Vereines oder die Ehrenmitgliedschaft. Hierzu
sind 2/3 der Stimmen erforderlich. 
Über die Beschlüsse ist eine Niederschrift anzufertigen. Sie wird vom Ver-
sammlungsleiter und dem Protokollführer unterschrieben. 

§ 8 
Vorstand

Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, dem stellvertretenden Vor-
sitzenden, dem Schatzmeister, dem Schriftführer, dem Schulleiter, dem
Vorsitzenden der Schulelternrates sowie zwei weiteren Mitgliedern. Der
Vorstand ist ehrenamtlich tätig. 
Die Gruppe der Ehemaligen wird nach Möglichkeit im Vorstand mit min-
destens zwei Mitgliedern vertreten. 
Der Vorsitzende und die weiteren gewählten Mitglieder des Vorstandes
werden durch die Mitgliederversammlung auf die Dauer von drei Jahren

Norbertus e.V. 
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gewählt. Sie bleiben bis zur Bestellung des neuen Vorstandes im Amt. 
4. Scheidet ein Vorstandsmitglied aus dem Vorstand aus, so gilt eine
Nachrückerregelung. Nachrücker ist derjenige, der bei der Wahl in der
Mitgliederversammlung nach dem oder den Gewählten die meisten Stim-
men erhalten hat.   Das nachgerückte Mitglied stellt sich in der nächsten
Mitgliederversammlung zur Nachwahl.
Der Vorstand führt die laufenden Geschäfte des Vereins.   
Vorsitzender, stellvertretender Vorsitzender, Schatzmeister und Schriftfüh-
rer bilden den Vorstand im Sinne des § 26 BGB. Jeder ist allein vertre-
tungsberechtigt. 
Der Vorsitzende beruft den Vorstand nach Bedarf, mindestens jedoch drei
Mal pro Jahr, schriftlich unter Angabe der vorläufigen Tagesordnung zu
Sitzungen ein. Er muss ihn einberufen, wenn mindesten zwei Mitglieder
des Vorstandes dies fordern. Als schriftliche Einladung gilt auch die Einla-
dung per E-Mail, sofern der Vorsitzende sicherstellt, dass die Einladung
alle Mitglieder des Vorstandes erreicht. 
Der Vorsitzende kann nach Ermessen Sachverständige beratend zu Sit-
zungen des Vorstandes hinzuziehen. 
Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei seiner Mitglieder
anwesend sind. Die Entscheidungen werden durch Mehrheitsbeschluss
gefällt. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. 
Die Beschlüsse sind schriftlich zu protokollieren und vom Protokollführen-
den zu unterzeichnen.   
Vorstandsbeschlüsse können auch auf schriftlichem Weg gefasst werden,
auch durch elektronische Medien oder Fax, wenn alle Vorstandsmitglieder
an der Beschlussfassung teilnehmen.

§ 9 
Satzungsänderung und Auflösung

Über Satzungsänderungen , die Änderung des Vereinszwecks und die Auf-
lösung entscheidet die Mitgliederversammlung. Vorschläge zu Satzungs-
änderungen, Zweckänderungen und zur Auflösung sind den Vereinsmit-
gliedern bis spätestens einen Monat vor der Sitzung der Mitgliederver-
sammlung zuzuleiten. Die Beschlussfassung ist in § 7 geregelt.
2. Änderungen oder Ergänzungen der Satzung, die von der zuständigen
Registerbehörde oder vom Finanzamt vorgeschrieben werden, werden
vom Vorstand umgesetzt und bedürfen keiner Beschlussfassung durch
die Mitgliederversammlung. Sie sind den Mitgliedern spätestens mit der
Einladung zur nächsten Mitgliederversammlung mitzuteilen. 
Bei Auflösung, bei Entziehung der Rechtsfähigkeit des Vereins oder bei
Wegfall der steuerbegünstigten Zwecke fällt das gesamte Vermögen an
das Bischöfliche Ordinariat des Bistums Magdeburg Magdeburg (Rechts-
träger der Schule) mit der Auflage, es entsprechend den bisherigen Zielen
und Aufgaben des Vereins ausschließlich und unmittelbar gemäß § 2 für
das Norbertusgymnasium zu verwenden. Sollte die Schule nicht mehr be-
stehen, so ist das Vermögen für gleiche Zwecke in einem anderen Gym-
nasium zu verwenden. 

Magdeburg, den 16.05.2002
Für den Vorstand: Andreas Pesch
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Endlich war der Tag gekommen, an dem
sich die Eltern und Kinder unserer Klas-
se beim gemeinsamen Wandern kennen
lernen sollten. Der 10. Mai, ein Sams-
tag, schien uns genau dafür geschaffen.

Nachdem alle die Mühle bei Hohen-
warthe, unseren Treffpunkt, ausfindig ge-
macht hatten, ging es gegen 12:00 Uhr
auch schon los. Unsere erste Etappe
führte uns bis zum Wasserstraßenkreuz.
Herr Koop, der Vati unserer Mitschülerin
Anna, organisierte eine Führung über
die Trogbrücke, da er beim Wasser- und
Schifffahrtsamt Magdeburg arbeitet und
sich damit bestens auskennt. Dann
wanderten wir weiter zum Schiffshebe-
werk Rothensee. Dort erläuterte uns Herr
Koop einiges über das Schiffshebewerk.
Doch hier war die Tour noch nicht zu
Ende! Es ging zurück zur Trogbrücke;
die technisch Interessierten unter uns
besichtigten, bevor es wieder zur Mühle

ging, die Konstruktion der Brücke, die
anderen genossen einfach die Natur auf
dem Rückweg durch die Elbauen. An der
Mühle angekommen, stand schon alles
für ein zünftiges Mahl vom Grill bereit.
Nach dem Essen schauten wir uns die
geheimnisvolle Mühle an. Der Wirt hatte
uns erzählt, dass dort vor vielen Jahren
ein Müller mit siebenundzwanzig Mes-
serstichen ermordet wurde. Jetzt begann
etwas Aufregendes: Die Fahrt für alle
Kinder mit einem uralten Lanz-Bulldog-
Traktor mit Anhänger über die Feldwege.
Da der Anhänger keine Federung besaß,
wurden wir alle ziemlich durcheinander
gerüttelt. Jetzt wussten wir, wie sich wohl
ein Milchshake beim Mixen fühlen musste.

Wir möchten uns beim Elternrat für die-
sen wunderschönen Tag bedanken.
Schade, dass er so schnell verging.

Josephine Thiele 5d

Unser Wandertag

„Chemie – die stimmt!“
Unsere Exkursion zum Leistungsvergleich nach Schulpforta
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„Auf nach Schulpforta“, hieß es am Mor-
gen des 20. März 03. Sieben ahnungs-
lose, aufgeregte Schüler und ein ruhiger
Herr Grimmer fuhren zu „Chemie – die
stimmt!“ in die „Höhle des Löwen“ – wie
die klösterliche Internatsschule in der
Nähe von Naumburg manchmal be-
zeichnet wird. Das wusste ich zum
Glück nicht vorher, es hätte das letzte
bisschen Hoffung während der Zugfahrt
zerstört. Und das ungerechtfertigter
Weise.

Die Schule sieht zwar eher unge-
wöhnlich aus, aber wir sind keinen
Raubkatzen begegnet. Beim Betreten
des Geländes hatte man nicht den Ein-
druck sich in einem Internat zu befinden.
Die Schulgebäude glichen eher denen
eines Klosters und neben Kreuzgang,
Kapelle und Kirche befand sich auch ein
alter Friedhof auf dem Gelände. Den
haben wir natürlich besichtigt. Allerdings
erst im völlig gestressten Zustand nach
der dreistündigen Klausur - das Pro-
gramm war eben sehr sorgfältig ausge-
wählt. Zunächst gingen wir zum Mittag-
essen und nachdem jeder brav seinen
Tisch abgewischt hatte, bekam man
zwei Seiten Papier, die einen die nächs-
ten Stunden beschäftigen sollten.

Nachdem ich eine Zeit lang an der drit-
ten Aufgabe herumgerechnet hatte,

mein Blatt über und über bekritzelt war,
aber eine Lösung immer unwahrschein-
licher wurde, schaute ich mich hilfe-
suchend nach den anderen um. Ich hät-
te fast laut gelacht. Die eine Hälfte der
Teilnehmer stierten gebannt auf ihr Blatt
und tippten wie wild irgendwelche Werte
in ihre Taschenrechner, während andere
mit einem Blick gemischt von Verzweif-
lung und Ehrgeiz in Richtung Deckenge-

wölbe starrten. Durch meine Beobach-
tungen neu motiviert widmete ich mich
nun einer anderen Aufgabe, die mir we-
niger aussichtslos erschien. Hinterher
habe ich dafür ein paar Punkte bekom-
men. Entscheidender war aber der
Spaßfaktor – jetzt kann ich die wilden
„Taschen-Rechner-Tipper“ verstehen. 

Bei der anschließenden Führung über
das Schulgelände bekamen wir von
einer Schülerin erklärt, dass besonders
in der Klosterkapelle manchmal Filme

gedreht werden, so auch unlängst Aus-
schnitte einer Tatortfolge. Schade nur,
dass Professor Dumbeldore nicht auch
dort war, die Atmosphäre hätte so gut
gepasst, nur eben der Bahnsteig nicht.
Macht nichts, im Anschluss an die Füh-
rung hörten wir noch einen Vortrag zum
Thema „Moderne Kunststoffe und deren
Anwendung“ Der gute Herr Professor
hat sich wirklich sehr viel Mühe gege-
ben, aber er hatte vermutlich nicht
bedacht, dass er Neunt- und Zehnt-
klässler vor sich hatte und keine Che-
miestudenten. Herr Grimmer fand es
interessant – war es bestimmt auch,
wenn man es nur nachvollziehen konn-
te. Wir konnten’s nicht, wir waren alle
noch müde von der Klausur. 

Es folgte die Siegerehrung, bei der einer
von uns mit seinem sechsten Platz nur
ganz knapp einem Preis entging. Der
Rest reihte sich mehr oder weniger im
Mittelfeld ein. Trotzdem gab es hinterher
im Zug viel zu erzählen. Da erklärte man
sich gegenseitig die Fragen, verglich
Punkte und diskutierte über Lösungs-
wege. Jetzt habe ich sogar die Aufgabe
drei verstanden. Aber selbst wenn nicht,
es war eine schöne Atmosphäre - eben
„Chemie - die stimmt“.

Agnes Jumar, Klasse 10 B

oben: Zu einer richtigen Mühlengaststätte gehört
natürlich auch eine Mühle. Wir haben sie besichtigt
und eine grauslige Geschichte erfahren. unten: Ein
Höhepunkt war die Fahrt mit einem Uralt-Traktor.

 



Name:
Coletta Markefka
Fächer: 
Biologie,
Geografie
Geburtsdatum:
06.03.1968

Den Kopf noch
voll mit meinen

Eindrücken aus Köln, wo ich wenige Ta-
ge zuvor noch unterrichtet habe, komme
ich am 28.07.2002 in Magdeburg an.
Morgen würden die Konferenzen am
Norbertusgymnasium beginnen und in
vier Tagen die Schule. An diesem Abend
gehen mir viele Gedanken durch den
Kopf. Einerseits freue ich mich nach
dreieinhalb Jahren „Feuerwehr“-Lehrtä-
tigkeit endlich eine feste Stelle antreten
zu können. Andererseits gibt es vieles,
was mich bewegt. Zwar habe ich wäh-
rend meiner bisherigen Lehrtätigkeiten

an sechs Schulen und diversen anderen
Einrichtungen reichlich gute Erfahrun-
gen gemacht, trotzdem: Es wartet auf
mich so viel Neues, die hiesigen Richt-
linien und Lehrpläne, Verwaltungsvor-
schriften und so manches mehr, was ein
Lehrer zu beachten hat. Vor allem aber
werde ich rund 360 neuen Schülern und
ca. 70 neuen Kollegen begegnen und
somit viele Namen lernen und Persön-
lichkeiten kennenlernen. Außerdem wird
mir, der gebürtigen Kölnerin, die auch
während des Diplombiologie- und Lehr-
amtsstudiums dieser Stadt treu ge-
blieben war, sicherlich hier einiges feh-
len und damit meine ich nicht nur den
Karneval, sondern insbesondere die
Familie und die Freunde. 

Die Biologin in mir ist gespannt, wie das
Experiment, eine Kölner Pflanze fortan
unter Magdeburger Umweltbedingungen
wachsen zu lassen, verlaufen wird.
Meine Antwort heute: Kölner Pflanzen
sind sehr anpassungsfähig! Ich fühle
mich am Norbertusgymnasium sehr
wohl und freue mich jeden Tag mit über-
wiegend freundlichen und wissensdurs-
tigen Schülern sowie engagierten, hilfs-
bereiten und aufgeschlossenen Kolle-
gen an einer so innovativen Schule ar-
beiten zu dürfen. Magdeburg vereint in
sich eine gelungene Mischung aus Kul-
tur und Natur, v.a. die Elbauen sind für
mich als Biologin geradezu genial. Die
ersten Freunde sowie eine nette Ge-
meinde sind auch schon gefunden und
den Magdeburger Sommer werde ich
auch dieses Jahr mit Rad- und Inliner-
Fahren genießen. Die Adaptation ist
gelungen und ich freue mich auf die
Arbeit in den kommenden Jahren.

Coletta Markefka

Geboren wurde ich
zu Beginn der 70er
Jahre in Magde-
burg, wo ich größ-
tenteils auch meine
Kindheit und Jugend
verbrachte. Nach
Kindergarten- und
Schulzeit begann

ich im September 1989 mein Lehramts-
studium (Lehramt an Gymnasien Mathe/
Erdkunde) an der Uni Potsdam. 1995

heiratete ich. Meine ersten Unterrichts-
versuche machte ich im Anschluss in
einer zweijährigen Referendarszeit am
Winckelmann Gymnasium in Stendal. In
den darauf folgenden zweieinhalb Jah-
ren kümmerte ich mich um unsere erste
Tochter Marie Luisa, die im Oktober
1996 das Licht der Welt erblickte. Kom-

plett wurde unsere Familie im Sep-
tember 1999, als Anna Emilia geboren
wurde.

Meine unterrichtsfreie Zeit gestalte ich
am Liebsten mit meiner Familie (Kin-
derturnen, Musikschule...). Die Abende
(auch mal ohne Kinder) verbringen mein
Mann und ich oft mit Freunden (im Gar-
ten beim Grillen und Wein), mit lesen
oder auch mal ganz einfach mit nichts
tun.

Michaela Fiedler

Neue Lehrer an unserer Schule vorgestellt
Jeder Lehrer mit ein paar Zeilen über sich selbst

Während meiner
Referendariatzeit
sagte mir mal ein
Mentor (mehr oder
weniger im Spaß):
„Wenn du sie nicht
ü b e r z e u g e n
kannst, dann ver-
wirre sie.“ Gemeint

waren wohl die Schüler. Verwirrung ha-
be ich wohl auch hier am Norbertus-
gymnasium zu Beginn des Schuljahres
durch meine plötzliche Namensän-
derung gestiftet. Und bis heute haben
sich noch längst nicht alle an den stol-
zen Namen MEIER gewöhnt.

Der Einstieg in den Schulalltag nach
meinem Geografie und Englisch-Stu-
dium an der MLU in Halle und dem zwei-
jährigen Referendariat in der Provinz-
stadt Dessau war aber auch für mich ver-
wirrend. Da galt es zunächst mal ca. 400

neue Namen von Kollegen und Schülern
zu lernen, diese dann auch den ent-
sprechend richtigen Gesichtern
zuzuordnen, pünktlich den richtigen
Raum im Gebäude- und Flurelabyrinth
dieser Schule zu finden, einen Polylux
zu organisieren oder - das Schwierigste
von allem - auf dem meist übervollen
Lehrerparkplatz einzuparken.

Wie sehr sehnt man sich da zurück in
die Studentenzeit, in der ich mich mei-
nen Hobbys noch in vollen Zügen hin-
geben konnte und jede freie Minute
nutzte, die Kontinente unserer Erde zu
erkunden. Und trotz Abenteuer im wil-
den Westen oder Safari im heißen Sü-
den hat mich vor allem für ein Land die
Leidenschaft gepackt – Rumänien. Die

Vielfalt der Natur, die Schlichtheit des
Lebens und die Herzlichkeit dieser Men-
schen ist einfach unübertroffen. Beson-
ders hängt mein Herz an Transsilvanien,
wo die Mehrheit der ungarischen Min-
derheit Rumäniens lebt, was mich dazu
veranlasst hat, die ungarische Sprache
zu erlernen. Leider bietet sich im Alltag
nicht allzu viel Gelegenheit diese zu
nutzen
Um nicht noch mehr Verwirrung zu
stiften, beende ich nun diesen kurzen
Einblick in das Leben der neuen Kolle-
gin mit einem kurzen Resümee nach ca.
einem Schuljahr Norbi: Das Einparken
fällt sehr leicht, wenn man rechtzeitig in
der Schule ist. Ein Verlängerungskabel
ist eins der wichtigsten Utensilien. Auch
in 5-Minutenpausen schafft man es halb-
wegs pünktlich von A 001 zu C 201. Und
manche Namen verwirren mich noch
immer. Aber ich hoffe, hier und auch
sonst in Zukunft mehr zu überzeugen.

I. Meier
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Die Kontakte zur
russischen Partner-
schule in Kalinin-
grad haben sich im
letzten Schuljahr als
schwierig erwiesen,
nicht zuletzt auch be-
dingt durch die kom-
plizierte Stellung der
Stadt im europä-
ischen Kontext. Schon
seit einiger Zeit gab
es daher Überlegun-
gen in der Russisch-
Fachschaft über Rus-
sisch als internatio-
nale Verkehrssprache
auch Kontakte ins
bald zur EU ge-
hörende Baltikum zu
knüpfen. Aus ersten Brief- und Tele-
fonkontakten entstand dann für Mai
dieses Jahres eine Einladung nach Kau-
nas (Litauen) an Schulleitung und Rus-
sisch-Fachschaft unserer Schule. Die
Kolleginnen vom dortigen Maironisgym-

nasium bereiteten uns einen herzlichen
Empfang, zeigten uns die wunder-
schöne Stadt an der Memel und stellten
uns ihre Schule und ihre Schüler vor.
Neben Deutsch wird dort auch Russisch
als zweite Fremdsprache unterrichtet.

Für viele Schüler ist
aber Russisch nicht
nur Fremdsprache,
sondern eine der
Sprachen, die in ih-
rem engeren Fami-
lienkreis gesprochen
werden. Erste Ver-
handlungen über Mög-
lichkeiten eines bei-
derseitigen Schüler-
austausches wurden
im Rahmen des Be-
suches bereits ge-
führt und wir hoffen,
dass beim Gegenbe-
such der Litauer Kol-
leginnen Ende Juni
ein Partnerschaftsver-
trag geschlossen wer-

den kann. Vielleicht kann dann schon im
kommenden Herbst eine erste Gruppe
von Schülern des Maironisgymnasiums
zu Gast bei Russisch lernenden Schü-
lern unserer Schule sein.

B. Kraft

Das Hallensportfest fand am 17. April
2003 in der Hermann-Gieseler-Halle
statt. Wir haben drei Wochen, jeden
Montag und Dienstag mit Herrn Graefe
in unserer Sporthalle trainiert. Er hat uns
sehr gut auf die Wettkämpfe vorbereitet.
Beim Hallensportfest haben die IGS
Willy Brandt, das Wilhelm-Raabe-Gym-
nasium, das Geschwister-Scholl-Gym-
nasium, das Albert-Einstein-Gymnasi-
um, das Ökumenische Domgymnasium
und natürlich wir - das Norbertusgym-
nasium - teilgenommen.

Uns begleitete außer Herrn Graefe auch
Frau Jacobs. Die Wettkämpfe verliefen

gut, wir hatten viel Erfolg. Wir belegten
bei den Staffelläufen in der Altersklasse
11 und 12 Jahre, bei den Mädchen den
ersten Platz und bei den Jungen den
zweiten Platz. In der Altersklasse 13 und
14 Jahre belegten die Mädchen den
vierten Platz und die Jungen den ersten
Platz. Von unserer Schule belegten die
Mädchen der Altersklasse 11 und 12
Jahre beim 400 m Lauf, den ersten und
zweiten Platz, die Jungen den ersten
und fünften Platz. Die Mädchen in der
Altersklasse 13 und 14 Jahre belegten
den 5. Platz und die Jungen den 3.
Platz. Bei der Hindernisstaffel nahmen
die Mädchen und Jungen der Alters-

klasse 11 und 12 Jahre teil und belegten
den ersten Platz. Die Mädchen und Jun-
gen der Altersklasse 13 und 14 Jahre
erreichten den 2. Platz. Die Mädchen
der Altersklasse 15 und 16 Jahre ge-
wannen den 3. Platz und die Jungen
den 2. Platz.

Vor den Läufen gab es noch eine Jazz-
Dance Vorführung unserer Schule, die
sehr erfolgreich war.

Katharina Papenhagen und
Anna Bonekoh, Klasse 6d 

Kontakte nach Kaunas/Litauen geknüpft
Neue Schulpartnerschaft im Aufbau

Das Hallensportfest im April

Üben Sie ein Hobby oder eine in-
teressante Tätigkeit aus und können
Sie sich vorstellen dieses in einem
Projekt den Schülern zu demonstrie-
ren? Oder haben Sie vielleicht etwas
Zeit uns teilweise bei der Umsetzung
von Projekten behilflich zu sein?

Vielleicht kennen Sie auch jemanden,
der mit uns ein Projekt gestalten kann?

Wenn Sie auch nur eine dieser Fragen
mit „Ja“ beantworten können, brau-
chen wir Sie. Greifen Sie bitte zum Te-
lefon und kontaktieren Sie das Projekt-
wochenvorbereitungsteam der Schule
(Tel. 03 91 / 24 45 00, Frau Pape).

Die Projektwoche 2003 findet in der
Woche vom 1.-5. September statt. Je-
de Unterstützung ist willkommen.
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Wir suchen SIE
zur Projektbetreuung

mit eigenen Ideen,
zur Umsetzung eigener

Projekte

 



Wenn man die Berichterstattung der Me-
dien über das Fahrrad verfolgt, so fällt
auf, dass es fast nur dann darin vor-
kommt, wenn von Unfällen oder Ver-
kehrssicherheit die Rede ist. Entweder,
es wird davor gewarnt, sich ohne Kopf-
schutz ins Getümmel zu stürzen, oder
es wird die Eröffnung eines neuen Rad-
wegabschnittes gefeiert bzw. das Feh-
len eines anderen beklagt. All dies
erweckt zunächst den Eindruck, beim
Rad fahren handele es sich um eine
Risikosportart und nicht um eine nor-
male Alltagstätigkeit. So trägt es mit
dazu bei, dass das Radeln im städti-
schen Nahverkehr trotz Fahrradboom
stetig an Bedeutung einbüßt. Dabei
sprechen viele Gründe dafür regelmäßig
mehr Fahrrad zu fahren - gerade im All-
tag. Doch man muss eben nicht nur
allein gegen die eigene Trägheit
ankämpfen, sondern es lassen einen
auch die an sich unnötigen Ängste
zögern, sich selbst oder sein Kind dem
täglichen Verkehrsgewühl, etwa auf dem
Schulweg, anzuvertrauen. Stattdessen

wählt man den vermeintlich sicheren,
objektiv jedoch weit gefährlicheren Weg
(denken Sie auch an die Sicherheit der
„Aussassen“) und chauffiert die Kinder
lieber mit dem PKW vor Ort.

Radfahren ist - auch in der Stadt - eine
ausgesprochen ungefährliche Fortbe-
wegungsart. So ist es z.B. insbesondere
für den Kopf nicht riskanter als viele an-
dere Alltagstätigkeiten. Experten schät-
zen zudem den statistischen Gewinn an
Lebenszeit durch Radfahren wegen der
vielfältigen positiven gesundheitlichen
Wirkungen etwa zwanzigfach höher ein,

als die möglichen Verluste durch et-
waige Unfälle.

Wie bereits erwähnt, sind folgenschwe-
re Fahrradunfälle zum Glück recht sel-
tene Ereignisse. Die instinktive Angst
vor den Verkehrsgeräuschen und un-
sichtbaren Bewegungen im Rücken ist
jedoch ein weiteres großes Hindernis für
potentielle Um- oder Neueinsteiger im
Stadtverkehr. Tatsächlich aber sind
Unfälle im Längsverkehr, also z.B. beim
Überholen, weder häufig noch beson-
ders schwer. Auch und gerade ohne
Radweg kann man also unbesorgt Rad
fahren.

Übrigens: Auch das Wetter ist weit bes-
ser als sein Ruf, denn es regnet viel sel-
tener, als es einen die Windschutz-
scheibenperspektive glauben machen
möchte. Also: Einfach öfter mal auf-
steigen um sich (und sein Gesäß...) an
das Radeln zu gewöhnen.

Thomas Schlüter, Vater, Klasse 6c

Radfahren im Stadtverkehr - Wohltat oder Risiko?
Radfahrer sind mehr als Ökos und Sparer - eine Anregung

Anläßlich eines Volleyballturniers im No-
vember 2002 habe ich festgestellt, dass
die Grünflächen auf dem Schulgelände
völlig verunkrautet waren. Ich bemühte
mich spontan um einen ersten Arbeits-
einsatz zur Beseitigung des Unkrautes
vor der „Musik“.

Durch eine zu kurze Anmeldezeit und
nicht so gutes Wetter waren an einem
Sonnabend anwesend: Herr Heim, mei-
ne Tochter Anne und ich. Wir haben von
09.00 - 12.00 Uhr das Unkraut entfernt
und einige Pflegearbeiten durchgeführt.
Weiter haben wir Pflanzflächen vorberei-
tet und eine Castanea sativa (Marone)
gepflanzt. Durch den Frosteinbruch konn-
ten die Arbeiten nicht abgeschlossen wer-
den und wurden auf das Frühjahr ver-
schoben.

In der ersten Aprilwoche dieses Jahres
waren Herr Nickel, Herr Löderbusch, ei-

nige Schüler des Oberstufenkurses „Mu-
sik“ und ich zum Pflege- und Pflanz-
einsatz gekommen. Die Pflanzung von
bodendeckenden Rosen vor der „Musik“
sowie die Pflege aller Baumscheiben,
besonders an den Fahrradständern wa-
ren unsere Schwerpunkte. Auch die Un-
krautbeseitigung an einigen Pflanzflä-
chen wurde noch bewältigt.

Ein Thema war auch ein Beratungsge-
spräch zum Pflanzen von Laubbäumen
auf dem Schulhof.

Am 12.05.03 pflanzten Herr Nickel, ein
Vater mit seiner Tochter und ich eine
Platanus acerifolia (Platane) und eine
Aesculus hippocastanum „Baumannii“
(sterile Kastanie) in die zuvor durch
Schüler ausgehobenen Pflanzstellen.
Die Bäume wurden von der Baumschu-
le Gustav Beyme geliefert und mitfinan-
ziert. Hier ein herzliches Dankeschön!

Beeindruckend ist die Tatsache, dass
ca. 800 Schüler und die Lehrerschaft
nicht in der Lage sind kostenfrei (z.B.
über eine AG) 300 qm Grünfläche
ansehnlich zu pflegen. Immerhin ist dies
der erste Eindruck aller Besucher des
Gymnasiums.

R. Wahnschaffe

Pflanzeinsatz und Pflege auf dem Schulgelände
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Die Grünfläche vor der „Musik“ mit nachgewachse-
ner Spontanvegetation.

Haben Sie einen interessanten Beitrag über unsere Schule, vielleicht sogar ein paar tolle Bil-
der aus der Digitalkamera, dann freuen wir uns darüber. Senden Sie bitte alles mit Ihrem
Namen an unsere E-mail-Adresse norbi-zeitung@web.de



Redaktionsstatut
für die Schulzeitung des Norbertus-
gymnasiums Magdeburg 

01.) Die Schulzeitung des Norbertusgym-
nasiums Magdeburg versteht sich als
kommunikative Plattform für Eltern, Leh-
rer, gegenwärtige und ehemalige Schü-
ler sowie des Fördervereins Norbertus
e.V. und bietet den genannten Interessen-
vertretern die Möglichkeit sich gleichbe-
rechtigt über dieses Medium auszudrücken.

02.) Anliegen der Schulzeitung ist es, ei-
ner ausgewählten Öffentlichkeit Informati-
onen über die Schule an sich, über den
Schulalltag, über Veranstaltungen, Pro-
jekte, Beschlüsse in Text und Bild zu ver-
mitteln. Zielgruppen sind Eltern, Lehrer,
gegenwärtige und ehemalige Schüler,
Mitglieder des Fördervereins, Partner-
schulen in Sachsen-Anhalt und in den an-
deren Bundesländern, ausgewählte kirch-
liche, staatliche und gesellschaftliche In-
stitutionen, Verbände und Organisa-
tionen. Dazu wird ein Verteilerschlüssel
vom Kommunikationsausschuss festgelegt.

03.) Rechtsträger und zugleich Heraus-
geber der Schulzeitung ist der Förder-
verein, der die Zeitung finanziert. Alle fi-
nanziellen Obliegenheiten - z.B. die Aqui-
sation von Anzeigen oder das Einbrin-
gen von Spendengeldern zur finanziel-
len Unterstützung - werden vom Förder-
verein geregelt.

04.) Die Schulzeitung erscheint in den
Monaten März, Juni, September, De-
zember. Sie ist für die Bezieher kos-
tenlos. Honorare für Texte und Bilder
werden nicht gezahlt.

05.) Den Inhalt der jeweiligen Ausgabe
der Schulzeitung beschließt der Kom-
munikationsausschuss. Im Kommunika-
tionsausschuss treffen sich viertel-
jährlich zum festgelegten Termin (ca. 4
Wochen vor Erscheinen der nächsten
Ausgabe) Vertreter von Eltern, Lehrer,
gegenwärtige und ehemalige Schüler
sowie vom Förderverein Norbertus e.V.
zur Redaktionssitzung. Anzahl, Umfang
und Thema der zu veröffentlichen Bei-
träge werden in dieser Redaktionssitzung
beschlossen.

06.) Es werden vom Kommunikations-
ausschuss zwei verantwortliche Redak-
teure gewählt. Einer der Redakteure ist
der Chefredakteur. Er leitet die Redak-
tionssitzungen, entscheidet über zu ver-
öffentlichende Beiträge, korrigiert die
Beiträge ggf. auf Länge, realisiert die Ge-
staltung des Layouts, erarbeitet eine
Druckdatei und regelt den Druck inkl.
Lieferung an die Schule. Ein zweiter Re-
dakteur ist verantwortlich für den Kon-
takt zu den Autoren. Er/sie erhält die
Texte, Fotos und ggf. Grafiken und ar-
beitet sie entsprechend auf (Texte z.B.
als Word-Datei).

07.) Die Vertreter der durch die Schul-
zeitung repräsentierten Interessengrup-
pen verpflichten sich aktiv an der Zei-
tung mitzuarbeiten und kontinuierlich
entsprechende Beiträge in Text und Bild
zu erarbeiten.

Beschlossen am 20.05.2003

Zech, Pape, Gröpler, Wohner, Klause-
nitz, Schlüter, Mantzsch

In den vorausgegangenen Ausgaben
hatten wir darüber informiert, dass wir
unsere Schulzeitung profilieren wollen.
Erste Ansätze gab es bereits. Inzwi-
schen haben der Kommunikations-
ausschuss und der Förderverein Nor-
bertus e.V. ein Redaktionsstatut be-
schlossen und einen Chefredakteur
(Herrn Mantzsch, Vater eines Schülers)
sowie einen zweiten Redakteur (Frau
Wohner, Mutter eines Schülers) ge-
wählt.

Auch ein neuer Titel wurde beschlossen.
Vorschläge dazu hingen längere Zeit in
der Schule aus und wurden selektiert.
Bei der Stimmenauszählung stellte sich
heraus, dass sich zwei der Favoriten
um nur eine Stimme unterschieden. Al-
so haben wir vom einen Vorschlag den
Namen, vom anderen Vorschlag die
grafische Gestaltung genommen.

Nun macht aber ein neuer Titel keine
neue Zeitung. Die gestaltet sich inhalt-

lich vor allem durch die von Eltern, Leh-
rern, Schülern, Ehemaligen, Mitgliedern
des Fördervereins etc. eingereichten
Beiträge und Fotos. Wir sind offen für
jede Information und Meinungsäußerung,
die mit unserem Norbertusgymnasium
zu tun haben. Also, her damit! Beiträge
und Bilder können an die Adresse im
Impressum gemailt bzw. postalisch ge-
sendet werden. Jedes Foto gibt es un-
versehrt zurück.

Jörg Mantzsch

Neuer Titel und Redaktionsstatut
Kommunikationsausschuss und Förderverein profilieren unsere Schulzeitung
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Die nächste Ausgabe der Schulzeitung erscheint im September 2003. Redaktionsschluss ist der 29. August 2003.

Termine der Schule, 2. Halbjahr 2003
Juli
01.
08.
09.

19:00 Uhr
6. Stunde
3. Stunde

Elterninformation der neuen 5. Klassen
Gottesdienst - Nicolai
Zeugnisausgabe.


